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Winterfest
in der Erdinger Hütte

¥ Espelkamp. Die Mitglieder
des Schützenvereins Vehlage
kommen Freitag, 20. Januar,
zum Abschluss des Schützen-
jahres im Gasthaus Rose zum
Winterfest in der „Erdinger
Hütte“ zusammen. Begonnen
wird mit einem vereinsinter-
nen Kaffeetrinken um 16.30
Uhr. Hierzu sind auch die Wit-
wen der verstorbenen Mitglie-
der eingeladen. Im Anschluss

werden Fotos vom Schützen-
fest 2022 gezeigt. Die Bilder aus
dem Jahr 2004 mit Uwe
Deutschmann als Altkönig,
André Deutschmann als Jung-
könig und Niklas Hegmeister
als Kinderkönig werden auf der
Versammlung am Gründon-
nerstag gezeigt. Ab 19 Uhr sind
alle Vehlager und Freunde des
Vereins zum Winterfest mit
dem DJ eingeladen.

Damit es sich im Viertel gut leben lässt
Ein ganz besonderes Tandem organisiert die Angebote an der Isenstedter Straße. Viele neue Ideen sollen

Menschen zusammenbringen.

Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Schon vor ei-
niger Zeit hatte das Espel-
kamper Quartiersmanage-
ment, das von der Aufbauge-
meinschaft und der Stadt ge-
meinsam betrieben wird, ein
Tandem-Lastenfahrrad ange-
schafft. Das kann man sich bei
Marlo Pfau und Marei Nagel
im „Quartiliers“ an der Isen-
stedter Straße auch ausleihen.
Im Sommer 2022 hatten sie ein
Tandem-Treffen in Espel-
kamp organisiert, das sehr gut
ankam und viele Besucher an-
zog. „Das hat unheimlich viel
Spaß gemacht und viele Men-
schen zusammengebracht“,
freuten sich die beiden im Ge-
spräch mit der NW. Grund ge-
nug, in diesem Jahr wieder ein
solches Treffen zu organisie-
ren und vielleicht noch mehr
Menschen für dieses unge-
wöhnliche Hobby zu gewin-
nen.

Schön fanden die beiden
auch, dass mehrere Genera-
tionen vertreten waren, denn
es fasziniere alle Altersstufen,
wie sie feststellten. Und viel-
leicht sind die Tandem-En-
thusiasten deshalb auch so ger-
ne gekommen, weil die Arbeit
von Pfau und Nagel auch Men-
schen zusammenbringt und sie
für eine Sache gewinnen soll.

Schließlich waren die bei-
den Quartiersmanager im ver-
gangenen Jahr, als sich die Co-
rona-Restriktionen lockerten,
immer häufiger im Quartier

unterwegs, um Kontakte zu
knüpfen. Es gab viele Aktio-
nen und auch Ideen, die das
Zusammenleben der Men-
schen in der Kernstadt weiter
verbessern sollen. Auch die Tür
zum eigenen Büro an der Isen-
stedter Straße stand wieder
weiter offen. Insgesamt, so hat-
ten die beiden nachgerechnet,
waren wohl insgesamt 1.200
Menschen vor Ort, dazu zäh-
len auch Veranstaltungen oder
auch Kindergartengruppen,
die zu Besuch kamen, und ver-
schiedenste Treffen. Aber auch
ganz einfach Bewohner aus
dem Quartier, die Fragen hat-
ten, sich informieren oder auch
gerne „nur einen kleinen
Schwatz halten wollten“.

Stadt Espelkamp
steuert
6.000 Euro bei

Doch die beiden Quartiers-
manager gingen auch raus ins
Viertel und organisierten viele
Aktionen. Allerdings gibt es,
weil das Projekt „Soziale Stadt“
ausgelaufen ist, nicht mehr
8.000 Euro Zuschuss für den
Quartiersfonds, sondern nur
noch 6.000 Euro aus einem
Topf, der von der Stadt Espel-
kamp zur Verfügung gestellt
wurde. Aus ihm können Ver-
anstaltungen und Aktionen fi-
nanziert werden, die vom
Quartiersbeirat für gut befun-
den werden. Der muss sich je-
doch erst noch wieder neu bil-

den. Marlo Pfau und Marei Na-
gel sind jedoch zuversichtlich,
dass sich wieder Interessierte
finden werden, die mit Ideen
ihr Viertel weiterbringen
möchten.

Die Bilanz 2022 lässt sich se-
hen. So gab es ein Speed-Da-
ting mit dem Verein MitMen-
schen und dem Seniorenbüro.
Zu beiden Einrichtungen be-
stehen enge Kontakte, die sich
immer weiterentwickeln. Die
Ferienspiel-Angebote gemein-
sam mit dem Nachbarschafts-
zentrum seien sehr gut ange-
kommen, so Marei Nagel. Vor
allem die Seifenblasen-Akro-
batik sei ein besonderer Hö-
hepunkt gewesen. „Das ist ein-
fach toll, dass wir das Nach-
barschaftszentrum haben und
mit Elke Schwabedissen eine so
gute Unterstützung“, loben die

beiden die Aktivitäten vor Ort.
Sehr gut angenommen wur-

de auch die Wildblumen-Ak-
tion für Insekten. Gemeinsam
mit dem Caritasverband wur-
de eine Stromsparcheck-Ak-
tion angeboten. Mit der Kin-
dertagesstätte „Spielwiese“
und dem Moorhus wurde eine
Bienenschutz-Aktion angebo-
ten,beideresdarumging,„Bie-
nenhotels“ zu bauen. Sie wur-
den später unter anderem im
Bereich der Gabelhorst aufge-
hängt. Auch die Überwinte-
rungshilfen für Igel kamen sehr
gut an. Insgesamt wurden zehn
Häuser entwickelt, die im gan-
zen Stadtgebiet zu finden sind.
„Hier hat es sich um die Idee
eines Bewohners des Branden-
burger Rings gehandelt“, sag-
te Marlo Pfau. Überhaupt ha-
be sich die Netzwerkarbeit wei-

terentwickelt.„Wirwerdenim-
mer mehr wahrgenommen“,
freuen sich die beiden.

Und was passiert in diesem
Jahr? Zusammen mit den Be-
wohnern am Brandenburger
Ring sollen weitere Überwin-
terungshilfen für Igel gebaut
und im Quartier aufgestellt
werden. Schließlich geht es
wiederum um ein „Bienenret-
ter“-Projekt. Dazu sollen zwei
Automaten aufgestellt wer-
den, die mit bestimmten Blu-
mensamen gefüllt werden, die
je nach Jahreszeit neu be-
stückt werden. Die Quartiers-
manager wollen einen Run-
den Tisch Seniorenhilfe zu-
sammenbringen. Es sollen al-
le, die in diesem Bereich tätig
sind, regelmäßig zu Gesprä-
chen zusammenkommen.
Dann soll auch das neue
Tauschregal im Quartiersbüro
an den Start gehen. Selbstver-
ständlich soll in der ruhigeren
Jahreszeit auch die Netzwerk-
arbeit wieder in den Vorder-
grund treten.

Wenn die beiden drei Wün-
sche frei hätten, was stünde
ganz oben auf ihrer Liste? Mar-
lo Pfau und Marei Nagel wün-
schen sich mehr Menschen mit
vielen kreativen Ideen, die zu
ihnen kommen und den Quar-
tiersfonds wieder aufleben las-
sen. Schließlich sollen sich al-
le noch mehr unterstützen und
helfen. Wichtig sei auch, dass
die Politik sie nicht vergesse,
ebenso wie die Menschen im
Quartier.

Marei Nagel und Marlo Pfau mit dem Lastenrad und dem Bücher-
regal vor dem Eingang zum Quartiersbüro.

Die beiden Quartiersmanager Marlo Pfau (l.) und Marei Nagel haben Besuch. Nasrath Akbari, der im Quartier wohnt, schaute vorbei und fragte nach, was es Neues gibt. Vor
ihm steht ein Igelhotel, das im vergangenen Jahr in einer gemeinsamen Aktion hergestellt worden ist und inzwischen in vielen Gärten und grünen Oasen den nützlichen Wildtie-
ren Schutz bietet. Fotos: Karsten Schulz

Wahlunterlagen für Briefwähler unterwegs
¥ Espelkamp. Am Sonntag, 29. Januar, findet die Stichwahl zwi-
schendenLandratskandidatenAliDoganundJörg-MichaelSchra-
der statt. Das Wahlbüro der Stadt Espelkamp weist daraufhin,
dass Wahlberechtigte, die bereits im ersten Wahlgang per Brief ge-
wählt haben, die Wahlunterlagen für die Stichwahl automatisch
per Post in den nächsten Tagen zugeschickt bekommen. Ein er-
neuter Briefwahlantrag ist nicht nötig.

Ja-Wort vor demRatsvorsitzenden
Espelkamps Bürgermeister Henning Vieker ist nun auch Standesbeamter.

¥ Espelkamp. Nach Absolvie-
rung eines mehrtägigen Semi-
nars speziell für Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister in
Bad Salzschlirf (Bayern) hat
Bürgermeister Henning Vie-
ker von Matthias Tegeler, dem
allgemeinen Vertreter des Bür-
germeisters, die Ernennungs-
urkunde zum Standesbeam-
ten erhalten. Das teilte die
Stadtverwaltung mit.

Somit kann Henning Vie-
ker auf besonderen Wunsch
Brautpaare vermählen und die
standesamtliche Trauung vor-
nehmen. Die fünf Standes-
beamtinnen Anna Banmann,

Elke Kröger, Heike Gatzke,
Yvonne Müller und Martina
Tacke freuen sich über die
Unterstützung im Standes-
amt. „Ich freue mich, weitere
Brautpaare zu vermählen. Was
gibt es Schöneres, als Braut-
paare an ihrem schönsten Tag
zu begleiten?“, wird Bürger-
meister Henning Vieker in
einer Rathaus-Mitteilung zi-
tiert.

Trauungen finden im Rat-
haus an jedem Arbeitstag vor-
mittags zu den Öffnungszei-
ten sowie auch am dritten
Samstag im Monat statt. Nach
Absprache stehen ebenfalls am

zweiten und vierten Samstag
im Monat das Trauzimmer im
Schloss Benkhausen sowie der
dortige Park mit einer maleri-
schen Kulisse für Hochzeits-
fotos zur Verfügung.

„Wer an einem besonderen
Tagheiratenmöchte, sollte sich
seinen Wunsch-Termin recht-
zeitig reservieren.“, so die Stan-
desbeamtinnen. „Bis zu einem
Jahr in Voraus können Trau-
termine bei uns reserviert wer-
den.“ Weitere Informationen
gibt es im Bürgerbüro unter
Tel. 05772 562105 oder per E-
Mail (buergerbuero@espel-
kamp.de).

Die Standesbeamtinnen Anna Banmann (v. l.), Elke Kröger, Heike
Gatzke, Bürgermeister Henning Vieker, Yvonne Müller und Marti-
na Tacke. Foto: Stadt Espelkamp

„EspelkampkannBäume retten“
¥ Espelkamp. Ein Leser äu-
ßert sich zur Diskussion um
den Neubau des Radwegs an
der General-Bishop-Straße in
Espelkamp. Dafür sollen 34
Bäume abgeholzt werden. Das
ist politisch umstritten.

„Espelkamp kann Bäume
retten: 34 weitere Bäume wer-
den durch die CDU nutzlos ge-
fällt für einen weiteren Rad-
weg an der General-Bishop-
Straße?! Dabei bietet die vor-
handene Straßenbreite der Ge-
neral-Bishop-Straße von 7,5
Metern mehr als genug Platz
dafür. Ein positives Beispiel für
eine gelungene Radwegfüh-
rung – sicher, gut und günstig
– bieten die Ortsdurchfahrt in
Frotheim oder die Kolonie-
straße in Espelkamp.

Hier kommt man mit 7,5
Metern aus, um Begegnungs-
verkehr für Kfz/Lkw zu er-
möglichen und je Seite einen
ausreichend breiten Radweg zu
haben. Auf der General-Bi-

shop-Straße muss lediglich der
Mittelstreifen geschwärzt wer-
den und ein Radweg noch auf
der Nordseite durch ein weiße
gestrichelte Linie abmarkiert
werden. Das dürfte einiges an
sonst verschwendeten Steuer-
geldern sparen, weniger Land-
verbrauch ermöglichen, aber
auch den Fortbestand der 34
Bäume sichern. Mit der Über-
legung könnte sich die CDU
noch ein paar grüne Umwelt-
schutzpunkte sichern oder lei-
der im Schwarzbuch der
Steuerzahler aufgeführt wer-
den.“

Heinz Vahrenhorst
Espelkamp

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Für den Radweg an der General-Bishop-Straße müssen keine Bäu-
me weichen, sagt Heinz Vahrenhorst und legt einen Vergleich vor.

Briefe an die Redaktion

Aktueller Stand zumMobilitätskonzept
¥ Espelkamp. Mobilitätsmanager Nils Krenz referiert am Mitt-
woch, 25. Januar, 16 Uhr in der Sitzung des Ausschusses für Mo-
bilität und Umweltschutz im Saal des Bürgerhauses zum Mobi-
litätskonzept. Die Erneuerung von Buswartehäuschen, das Stra-
ßenbauprogramm stehen auf der Agenda wie auch ein Bericht
über die 1. Anliegerversammlung „Im Westerwinkel“.

Anonymer Anrufer droht Tafel
in Lübbeckemit Bombe

¥ Espelkamp. Am späten
Donnerstagvormittag bekam
die Zentrale der Tafel in Espel-
kamp einen schockierenden
Anruf. Ein anonymer Anrufer
drohte der Mitarbeiterin mit
der Explosion einer Bombe in
der Ausgabeeinrichtung in
Lübbecke. Anschließend legte
der Anrufer auf. Die unver-
züglich alarmierte Polizei zog
mehrere Streifenwagen an der
Bohlenstraße in Lübbecke zu-

sammen. Nach dem Absper-
ren des Gefahrenbereichs und
der Evakuierung des Gebäu-
des wurden die Räumlichkei-
ten durchsucht. Ein Spreng-
körper konnte letztendlich
nicht aufgefunden werden, so-
dass die Bewohner und Mit-
arbeiter des Objekts dieses wie-
der betreten konnten. Die Kri-
minalpolizei nahm noch am
Nachmittag ihre Ermittlun-
gen auf.


